
Alle Kraft auf Neuanfang – 
Aufstellungen & Rituale für Veränderung und  

(Ver)Wandlung

D ie aktuellen Herausforderungen erzählen die Geschichte eines großen Umbruchs. Ein 
winzig kleiner Erreger holt die Flugzeuge vom Himmel und bringt uns nahezu im freien 

Fall zurück auf die Erde. Plötzlich zurück im Irdischen und die ganze Welt ist im Stillstand: „Wir 
bleiben zuhause!“ Doch was kommt danach? Die Krise der Wirtschaft, aber vielmehr noch die 
Krise der Menschen. Jeder ist verunsichert, viele sind massiv betroffen. Die Krise des Ganzen 
wird zur Krise des Einzelnen.

Wie wäre es, wenn Sie NEU navigieren? 

Wenn Sie Ihre Ziele auf den Prüfstand stellen? 

Wenn Sie sich fragen, wenn die Welt sich (ver)wandelt, wie Sie sich (ver)wandeln wollen? 

Was wäre, wenn 2020 nicht als „Stillstand“ in Erinnerung bleibt, sondern als innere Sammlung 
für einen Neustart, nein, den Neustart in Ihrem Leben? 

Unterschätzen Sie die Wucht der Veränderung nicht! Sie wird uns alle treffen. Es wäre klug, 
selbst den Dingen voran zu sein und eine Neuausrichtung zu begrüßen. Dr. Guni Baxa ist eine 
wahre Meisterin im Öffnen neuer Türen. Sie kann Ihre innere Wahrnehmung aktivieren, so dass 
Sie faktisch selbst hören und spüren können, was Neues aus Ihnen heraussprudelt wie ein erfri-
schender Quell. Sie kann Ihre Blockaden und Hindernisse in einen Zusammenhang stellen, dass Sie 
selbst erkennen, welch verborgenen Sinn manche Durststrecke und viele Ihrer Umwege haben – 
und sie kann Ihnen Ressourcen zur Seite stellen, gewaltige Kräfte, die nach vorn tragen hin in das 
Abenteuer, das schon längst nach Ihnen ruft. Packen Sie diese Chance beim Schopf, räumen Sie 
die Trümmer des Jahres noch vor seinem Ende auf und machen Sie sich startbereit für Ihren ganz 
persönlichen Aufschwung 2021. Bedenken Sie: Eine Wende der Dinge, die Sie belasten, ist JEDER-
ZEIT möglich, wenn Sie offen für neue Erfahrungen beherzt nach vorn schreiten. 

Dr. Guni Baxa ist ein Juwel. Die Familien- und Systemtherapie hat sie noch bei der berühmten 
Virginia Satir gelernt und mit vielen Berufsjahren zu einem ganz feinen, eigenen Vorgehen 
weiterentwickelt. Aber unersetzbar sind auch 30 Jahre Aufstellungsarbeit mit vielen Facetten und 
Möglichkeiten. Sie lebt darin die enge Verbindung zu den Ressourcen und Lösungen, niemand 
bleibt stecken – nein, im Gegenteil: alle befreien sich von unsichtbaren Verbindungen, die die 
eigene Entwicklung aufhalten und kommen in Berührung mit dem neuen Selbst.  

SEMINARLEITUNG // VERANSTALTER
Dr. Guni Leila Baxa (Graz) // ISFT Magdeburg

TERMIN // ORT // KOSTEN 
04.11.-06.11.2020* // Magdeburg // 390 € 
*Anmeldeschluss 4 Wochen vor Beginn beim ISFT Magdeburg
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Infos/ Buchung: www.isft-magdeburg.de


